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Zur Förderung von jungen Tischtennisspielern, 
die Freude an unserem Sport haben, 
die ihre Spielstärke steigern möchten und die 
bereit sind, regelmäßig ein leistungsorientiertes 
Training zu besuchen bietet der Kreis Donau ein 
Kreisstützpunkttraining an.  Neben der 
sportlichen Betätigung beim Tischtennis sollen 
auch erzieherische Werte vermittelt werden.  
Weiter gilt es, sie im Rahmen des Sport zu 
sozialer Verantwortung und 
in der Entwicklung zu Eigenverantwortung 
anzuleiten. 

 
Der SV Donaustauf stellt für die Trainingstermine die Turnhalle zur Verfügung, in der 
angeschlossenen Gaststätte wird die Möglichkeit geboten, gemeinsam die Mittagspause zu 
verbringen. Hierfür herzlichen Dank an den SV Donaustauf, der durch Frieder Kees, selbst 
ein begeisterter Tischtennisspieler, vertreten  und an der Organisation beteiligt war.  
 
Es ist angedacht, 12 – 14 Teilnehmer längerfristig für dieses Training zu gewinnen, 
entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet und es gibt bereits fixe Teilnehmerzusagen. 
 
Mit Uwe und Eva haben wir 2 Trainer gefunden, die eigene Leistungssporterfahrungen 
mitbringen, praktische Erfahrungen im Jugendtraining vorweisen können und über 
entsprechende Lizenzen verfügen.  Es ist nicht alltäglich, dass sich leistungsorientierte 
Sportler um die Nachwuchsarbeit kümmern, deshalb können wir uns mit dem Gewinn der 
Beiden glücklich schätzen. 
 
Als Start für diese Trainingsmaßnahme hat am Sonntag, 24.02.2013 eine Sichtung in 
Donaustauf stattgefunden, an der 16 Spieler  (einige waren wegen der Teilnahme am 
Bezirksranglistenturnier verhindert) teilgenommen haben.  
 

 Auf die von den Jugendleitern ausgewählten 
Schülerinnen und Schüler der Vereine aus 
Obertraubling, Mintraching, Sarching, 
Burgweinting, Donaustauf, Bach und Barbing, 
wartete ein 2 x 2,5 Stunden langes Programm 
mit Aufwärmen, Aufschlag – und spielübungen, 
Koordinationstraining, Balleimer- Training und 
ein kleines Turnier zum Abschluss.  Trotz 
körperlicher und geistiger Anstrengungen 
waren zum Schluss alle Teilnehmer von den 
Einheiten begeistert. Von den anwesenden 
Eltern, Betreuern und Jugendleitern gab es 
ebenfalls nur positive Kommentare.  
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In Abstimmung mit den beiden Trainern wurden die qualifizierten Teilnehmer ausgewählt und 
die entsprechenden Vereine / Jugendleiter sind zwischenzeitlich informiert.  In Kürze werden 
die endgültigen Teilnehmer erfasst, die Termine für die nächsten Einheiten stehen bereits 
fest.  
 
So kann also ein lange geplantes Angebot realisiert werden, die Inanspruchnahme der 
Kinder lässt auf eine längerfristige Dauer des Kreisstützpunkttrainings hoffen.  Entscheidend 
für das Gelingen war und wird die ausgezeichnete Jugendarbeit in den Vereinen sein.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
In der Hoffnung, dass auch Vereine des Kreises Donau, die noch keine Jugendabteilung 
führen, dies zum Anlass nimmt, sich entsprechend Gedanken über eine Gründung zu 
machen und diese dann auch zu realisieren, wünsche mir ein gutes Gelingen des 
Kreisstützpunktes.  Ein Bericht über die Entwicklung wird euch hier von Zeit zu Zeit 
informieren. 
 
Gez.  Rudi Potschatka 
KJW Donau      
 
 
Einige Fotos und Impressionen vom Sichtungstermin in Donaustauf 


